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Die Analyse ergah folgentle procentische Zusanimrn- 
selzung : 

Eisen von Bohumiliz, nach 
Berzelius : 

Eisen 92,757 92,173 
Nickel 5,693 5,667 
Kohalt 0,791 0,235 
Phosphor 0,862 
P hosphornickeleisen 0,277 4,625 

Andytische Belege. 

-_I-- 

400,380 i00,ooo. 

0,0358 Ruclcslantl beiiri Aufliiscn in HCl = 0,277 pC. 
2,785 gefuiidciie 'f;'e = 93,619 pC. Fe 
0,021 ,, CO = 0,79i pC. CO 
0,lSi ~ Ni = 5,693 pC. Ni 
1 Grm. Eisenoxyd gab 0,044 Mg2 'p = 0,7047 pC. *P, 

also 2,785 Eisenoxyd = 0,862 pC. Phosphor. 

Ueber Haare und die Hornsubstanz; 
vorn Freiherrn uorc Bibra. 

Die Chemiker, welche sich i n  nciuerer Zeit mi! der Un- 
lersuchung der Haare und der Hornsubstanz bescliafligt Iiaben, 
sind vorzugsweise S c h e r  e r und v a n L a er. 

Gewisserniafsen war V a u q u e 1 i n ihr Vorganger, und 
auch C h e v r e u l  hat (i84i) cine Arbeit iiher das Fett der 
Schafwolle veronbnllichl. 

Alle diese Untersuchungen sind den1 Cheiniker bekannt, 
und die erhaltenen Resultale sind iiberdid's spater noch so 
heffend zusamniengcstellt worden *), d a k  eiiie Wiederholung 
iiberfliissig ware. 

*) So m m  Oeispiel in : Berzelius' Jahresb. XXII, 1843, 571 U. XX111, 
1814, 617; Handwbrterbuch der Cbemie v. L i e b i g ,  P u g g e n -  
d o r f f  und W'Bhler 111, 753 u. 913, i848; L e h m a n n ,  physio- 
logiscbe Cheinie 111, 53, 1852. 

AnuRI. d.  C h e w  u, Pliurui. XUVI. D d .  8. Haft. 19 
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Wahrend S c h  e r  e r  vorziigswt4se Elernentaranalysen der 
Haare und des in Kslli loslichrn nntl durch Essigsiiure wiedcr 
fallbaren Theils derst4wn uiid der Hornsubbtanz angcislelll 
und den Aschengehalt derselben angcgt4c.n hat, besrhafiigte 
sich v. L a c r  neben dicsen Unlersechungen auch nooh rnit 
dern Verhalten der Haare gegeri Allrdion und Stiuren mit 
deni Verlialten gegen kocheiidcs Wass~r ,  niit dem Fettgchalte 
und den1 FarbstoKe der Haare. 

Ich hube viele dieser Versuchr wiedcr aufgenornmen, in 
der Hoffiiung, viclleicht einigth drr Pragen beantwortcn zu 
konnen, welche gegenwkrlig die Hislologie an die Cheniie 
stellt, allein ich war niclil so glurklich, neue Resultate xu er- 
halten, welche der Millheiliing wcrlli waren ; auf d r r  andern 
Seite habe ich aberdii. Angaben yon S c h e r e r  uiid v. L a e r  
alle bestatigt gefunden, itisoferne iclt dicselben wiedcrholte, 
und narrietitlich habe ich midi vollstandig uberzeugt, dafs es 
anf keine Weise geliiigt, irqend eincn bestiinmten Farhstoff 
BUS den IIaarrn zu xirlttm, i i i id rben so wcnig ails Horn und 
Klauen. 

ich glaube, dars man als besiiinrnl annehrnen kann, dafs 
die Farbe allw tlitwr Gebiltlc, uiitl namentlich jene d w  so 
vcrschii~dcnarlig gt>farht airftrctrrirlcn Haai e , blofs durch die 
Slructur derselbrn betliiigl ist uiid dafs mithin diese Frage 
der Entscheiduitg dvs Mikroscopes ubergelren werdcn kann. 

Bcliandelt marl Haarc, wclchc durch Waschen mit kaltern 
11 asser uiid Weingeisl vollkomntcn gercinigt worden sirid, 
lattgere Zeit mit \\ asser bei einer Temperatur zwischen 70 
his 80 H., filtrirt hierauf, dainpft bei gelinder Warme bis xur 
Sgrupconsistcnz ab und bchandelt dunn rnit kaltern Wein- 
geist, so bleibt eine Subslanz zuriick , welche hochst wahr- 
schrinlich RIS das Biiidernittel betrachtet werden kann, wel- 
dies die Zcllen des Haargewebes zusarnnienhalt. 



v.  B i b r a ,  iiber Ranre und die Rornsubstans. 29i 

Sie ist klebrig. fasf gelatitins, loslich in Wasser und 
verhllt sich auch gegen Reagentien dern Leime sehr ahnlich. 
Ich habe indessen diesen liorper bei verschiedonen Vcrsu- 
chcti nicht in allen scinen Eigenschaflen gleich uiid voll- 
kommen iibereinstirnniend erhalten konnen ; e r  war mitliin 
nicht rein und ich erwlhne drthall)  wine Existenz auch nur 
nebenbei. 

Ausfuhrlichere Versuche habe ich indessen iiber den 
Schwefelgehalt, iiber die quantitative Mcnge des Felles und 
iiber die anorganischen Beslandtheile der Haare mid Horn- 
substanz angestellt, deren R(tsultafe ich hier miftheilen will. 

Schwefel. - Gliicklicherweise ist der Aschengehalt der 
Haare mit wenig Ausnahmen so gering, dafs die schwcfel- 
sauren S i h  desselben bei der Scliwefelbestimmung kaurri als 
wesenllich storend zu hefrachten sind. Ich hnbe daher dcn 
Schwcfelgchalt, allcr dieser Substanzen durch Verbrennen 
derselben in fein zertheilkm Zustande niit einem Gemenge 
von Salpeter und kohlensaurern Nafron und nochrnaligc 
Behandlung mit Salpetersiiure, Wasser und Chlorbaryurn bc- 
slimmt. *) 

Bei der weiter unten folgcndcn Hornsubstanz wurde der 
bisweileti zierrilich bedeutcndu Gelialt der Asche an schwe- 
felsauren Salzen auf Schwefel berechnet und von dem hier 
erhaitencn Schwefelgehalk abgttzogen. 

Die Zahlen, welche ich liier folgen lasse, beziehen sich 
auf den jedesnialigen, fur 100 Theilt! getrocknctes Haar be- 
reclineten Schwefelgehalt. 

*) Phosphor enthalten weder die Haare, noch die Nornsuhstanz, denn 
hehandelt man, wie oben angegeben, mit Salpeter und kohlensaurern 
Natron und setrt hierauf schwerelsaure 'Mkerde und Ammoniak zu 
der geldsten Masse, so erhiilt man our Sulrerst geringc llengen yon 
phosphorstrurer hmtnoniak - Talkerde, welche dem phosphorsauren 
Gehalt der Salze entspricht. 

19" 
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pC!. 
Prau von 93 Jahren, grau, 

Frau v. 93  Jahren,schwarzlraun, 

Frau von 87 Jahren, grau . , 4,76 
Frau von 84 ,, weifs . 4,30 
Mann von 81 w e i t  . 5,76 
l a n n  von 80 n weirs . 4,62 
Frau von 71 n gvau . 4,08 
l ann  v. 49 Jahr., schwarzbraun, 

mit wenig grau. . . . . 4,63 

friiher hlond . . . . . 4,32 

kaum mit Grau gemengt . 4,17 

I .  Frau von 40 Jahren, schwarr- 
braun (in grdfster Menge 

11. Frauv. 40 Jhr. schwarzbraun 3,98 
ausgefallen) . . , , . 3,92 

11. s I w n 4,37 
111. n D n n 4,36 

1. Dlann von 30 Jahren, roth 8,23 
11. D n n n 7,77 

111. n n I n 8,14 

11. n n n n 4,17 
1. l annvon 18Jahren, roth . 4,21 

1. Mann yon 32 Jahren, braun 4,40 

I. bliidchenv. 20 Jhr., hellblond 4,22 

11. n n I I . 4,13 
1. Knabe von 16 Jahren, braun 4,31 

pc. 
11. Pnabe von 16 Jahren, braun 4,27 

111. n n n n 4,29 
I. Ihabe Y. 15 Jahren, braun 4,69 

111. n n n n 4,67 
1. Rlddchen v. 15 Jahren,blond 4,27 

11. 19 n n n 4,51 
1. Hnabe v. 14Jahr., hellbraun 4,32 

11. 97 9 n n % 4,40 
I. Knahe v. 12 Jahr., hellbraun 5,OO 

11. I n n n 4,82 
111. n n n 3, 4,82 

11. n I I n 4,64 

1. Knahe VOII 12Jahren, roth 5,72 
11. D m I n 5,8I 
I. Widehen v. 10 Jahren, braun 4,37 

I. Hnabe yon 10 Jahren . , 4,68 
11. n n n . . 4,67 

11. I n n 4,28 

Ill. n n . , 4,62 
. 3,86 

11. n n n . . 3,83 
I. Hnahe yon 9 Jahren, rnth 5,24 
11. n n I n 5,22 

Ill.  I n I I, 5 3 4  
I. Hnabe von 3 Jahren, blond 4,25 

1. Knabe von 10 Jahren . 

Es war von Interessc, ZLI erfahrcn, wie sich her Schwe- 
felgehalt sehr itlter Haare verhiclte, indem nach allen 
Beobachtungen wcnigstcns ein Theil derselben schon durch 
schwaclie Agentirm ausgetric?lien w i d ,  wie z. B. durch Ko- 
chen mit Wasscr. Ich wiihlte! zu diesen Versuchen Haare, 
welche ich selbsl von Peru und Bolivien nach Europa ge- 
hracht und dort uus alten Grahern genommen hahe, welche 
ich Bffnen lids. 

Die ersten, von Peru, gehiirten Schiideln von der all- 
peruanischen Race an und wareti ohne Zweifel an 400 Jahre 
alt, iibrigens nocli wolil erlralten und fest auf der eingetrock- 
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neten Kopfhaut aufsitzend. Die Skelete befanden sich eiiiige 
Fufsc tief. tinter der Erde in kleinsn, aus Sleinen lose con- 
struirten Gewdlbeii, welclie aber zuln griifstcn Theile einge- 
sturzt waren, so dafs die Skelete selbst mit Sand und Schutt 
bcdeckt waren. 

Jene ails Bolivien wiirderi BUS Grabern der ulten, wcnig- 
steiis 1000 Jnlire versch\windenen Titicaca-Race genommen. 
Hier hattcn die Leichen in luschelgrufse gelcgen und waren 
etwa drci Furs hoch von deniselben bedeckt. Die Griiber 
lagen nicht sehr weit von der See entfernt, und miigcn wohl 
bisweilen , durch ungewiihnlich hohe Springflulhen ) von 
Meereswasser uberflutliet wordeii sein. Whlirend die in 
Peru aufpefundenen menschlichen Keste eigentlich Muinien 
genanrit werden miissen, da bei ihneii siclr die eingetrork- 
iiele Muskelsubslanz noch vollsttindig vorliridcl. war Lei die- 
sen in Bolivien ausgegrabcnen, niit Ausnalirne cines Theils 
tlcr Kopfhaut und der Haare, riiclits irielir als die Iinochen ubrig. 
Die Haare selbst aber, vori tief schwarzbrauner Farbe, wie 
die perunnisclicn, wiireii elwas bruchig ulid ansclieiiieiid we- 
niger gut erhalten, als die erstereii. 

Ich faiid folgende Gehulle vori Srhwefel : 

1. Haare der allperuanischen Race 3,89 pC. 
II .  , 3, n n 3)62 n 
1. Haare der tilten Titiceca-Race . 439 ,, 

11- n n 7 9 n . * 4946 
Bei hriden also kann tler Schwefelgehalt pin fast vollstandig 
nornialer genannt werden , wenn man die obenstehende 
Reihe frischer Haare dagegen hall. 

Auch ihrc hygroscopische Eigeriscliaft halteii diese Haare 
nichl vcrloren, Ich habe in dieser Beziehuiig eine klcino 
Versuchsrcihe angestellt, welche ich hier einschalten will. 

Die zu diesem Versuche verwendeten Haare wurdcn 
sammtlich in elwa ein Zoll grofse Stiicke zersclinitten, mit 
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Weingeist leicht gewaschen und dann bei + 80° R. so lange 
getrocknet, bis sie nichts melir an Gewicht verloren, hierauf 
im Laboratorium drei Tage lang in cincm leicht bedeckten 
Gefafse ruhig stehen gelassen und dann wieder gewogen. 

Die Gewichtszunahme war die folgende : 
pC. 

Frau von 93 Jahren, grau, 
fruher blond . . . . . 14,2 

Frau von 93 Jahren, achwarz- 
braun, h u m  etwas grau . 12,s 

Frau von 87 Jahren, grau . 5,77 
Frau von 84 Jahren, weit  . 10,93 
Frau von 71 Jahren, grau . 13,5 
I. l a n n  von 32 Jahren, braun 9,0 

PO. 
11. Manu von 32 Johren, braun 9,3 
1. Knabe von 15Ji1hrei1, braun 10,4 
11. n n n n 10,l 
111. n n W 9, 9,9 
I. Altperuanische Race . . 10,21 
11. n n . 9,73 
I. Titicaca-Race . . . . 8,96 

11. n n . . . . 9,34 

In Betreff des Schwefelgehalles der frischen Haare iiber- 
haupt kanri angenornrnen werden , d a b  die milllere Menge 
etwa 4,5 pC. ist. v. L a e r  fand aber ruehr, nanrlich : 

Braiine 
Schwarze 4,85 bis 5,22 
Ro the n 5,02 f 

Graue ,, 4,63 his 4,05 ,, 

Huare 4,98 bis 5,41 pC. 

Auffallend ist der bedeulende Schwefelgehalt , welcher 
bei den rolhen Hnarcn des Mannrs  von 30 Jahren gefunden 
wurde. Ich bemerke dabei ausdriichlich, daD ich bcstinirnt 
weirs, dak  bei jeneni Individuiini nie irgend ein Farhemiltel 
versuclit wurde, welclies ctwa die Schuld hiervon triigen kiinnte. 
Auch bei den1 Kniiben von 12 Jahren mit rottiem Haare fand 
sich ziemlich vie1 Schwefel, 5,72 und 5,81 pC., bei d e m h a -  
ben von 10 Jahren liiiigegen eiii geringeres, als selbst bei 
blonden und braunen, iiiimlich 3,8 pC. Auch bei den aus- 
gefallenen Haaren der Frau von 44 Jaliren fand sich ein 
verhiiltriifsnrafsig geringer Schwefelgehalt. Aber diese Erfah- 
rung stehf zu vereinzelt, urn irgrndwie einen Schlufs aus der- 
selben zielien zu konnen. 
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PC. 
I. Hase, vom Riicken . . . 3,M 

11. ll n . . . 3,OA 
I. n n Bauch . . . 3,15 

11. n v ,, . . . 3,09 
I. Hauskaninchen, gemengt 3,13 

11. ,, 3,lO 
I. Gemse, vom Fufse . . . 5,lO 

11. ,, , . . 4,97 
1. Reh, , ,, . . . 2,08 

Ill. ,, geni.v.Riieken u.Seite 1,22 

" 

11. * ,, ,, . . . 2,13 

I V .  ,, ,, ,, ,, ,, 1,19 
1. Schafwolle, geinengt . . 0,92 

11. ,, n . . 0,81 

pC. 
IV. Pferd, weirs, Schweifhaar 3,52 
V. n n n 3,36 

VI. 9, 9) n 3,30 
V11. 9 c Seitenhaar 3,73 

1. n hellliraun, ,, 3,84 
11. 1, 9! n 3,71 
1. Scliwein, Hiickenborste . 3,44 

11. n '9. . 3,41 
Ill. n Seitenhaar . . 3,40 

11. n n I . 4,06 
1. Pudel, I? . . 4,17 

I. Niihnerhund, n . . 3,91 
11. ,, n . . 4,OO 

: I. Fuchs, Riirkenhaar . . 3,81 
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Haare der Siiugethime. 
Die hier erhaltenen Zahlen fur den procent ischen Gehalt 

an Schwefel sind folgende : 
- .  

Es sclieint riacb diesen Vcrsucheti, dills die Haare der 
Thiere wt?nigrr Schwefel eiitlialten als jene des Menscheii ; 
besliniinte Unterschiede linter den verschiedenen Klassen der 
ersleren lassen sich aber vorliiufig nicht atifstellen. 

Wenn man Haare oder Hornsuhstanx mit verdunnlein Kali 
digerirt, so erhalt tnilri cino Iwaun gebrb tc  Pliissigkeit. Durcli 
Essigsaure werden RUB ders~~1Iic:ti zwei Kiirper niedergcschla- 
gen , welche S c h e r e r uiid 1, II e r der Eleiirentaranalyse un- 
terwarfen und sehr Ub~reinstimn~ende Resultate erhalten 
haben. 

Nacti der jedesiaaligcir Aiisiclit wurde der erste dieser 
Kiirper als Protri'n angesprocheii. tier zweite von v. L a e r  
als Bioxyproteln. Beidv Korper werden gegenwlrtig vielleicht 
als ciweiksartige Substanzen bezeichnet werden konnen. 

Ich habe keine weiteren Versuche angestelll, ob (lie 
Trenniing dieser beiduii Kiirper iiiiltelsl Essigsiiere eiiie voll- 
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kommen genaue ist, indessen ist so viel richtig, dak, versetzt 
man die Kaliliisung niit so viel Essigsaure, dafs eine schwach- 
saure Retiction entstehl , ein brauner Niederschlag erhalten 
wird , welcher nach dem Fillriren, Waschen und Trocknen 
sich Ieicht pulvern l a t t  und schwcfelhallig ist , obgleich sich 
auch in der Flussigkeit ziemlich viel Scliwefelkaliuln aufggelosl 
befindet. 

Seizt man der Plussigkeit aber hierauf noch mehr Essig- 
sgure zu, so erhalt man einen gelben Niederschlag, das Bioxy- 
protein v. L a e r ’ s ,  wclcher aber ebenfitlls Schwefel enthiilt. 
Hat man bei der ersten Fiillung etwas zu vielSaurc zugege- 
ben, so triibt sich bald das Filtrat, und wird nicht sogleich 
filtrirt und diese Operation rasch beendigt, so tritt natiirlich 
eine Verunreinigung des braunen Niederschlags mil einer 
lileinen Menge des gelbeii ein. 

Ich habc beide Niederschliigc fur sich wieder iiiit Kali 
gelost , wiederholt init Essigsaure gefiilll und auf Schwefel 
unlcrsucht, nachdcm sie vorher rnit Alkoliol und Aelher be- 
handelt wordan waren. 

Ich erhielt aus don Haaren eines i4jahrigen Knaben beim 
braonen, ersten Nietlerschlage Schwefc.1 : 1,21 pC. und  1,20 
pC., beim gelben 1,03 und 1,iOpC. Von eben so behandel- 
tem Scliildplatt h i m  braunen Niederschlag 1,66 und 1,53 pC., 
beim gelben i,52 pC. Dieser Schwefelgehalt naherl sich sehr 
dem fur das Allwmin gefundenen , aber es bleibt imrner un -  
eatschieden, init Helchem Bestandtheile der Haare der ubrige 
Scliwefel vcrbunden gewesen ist, der sicli als Schwefelkalium 
i n  der Aufliisung bcfindet, oh ganz rni t  dem Bindemiltel ver- 
einigt, wclches v. La  e r hypothetiscli angenommen hat, oder 
zum Theile, im urspriinglichcn Zustande der Haare namlich, 
mit der albuminasen Subslanz. 

Ich habe ini Schildplalt iiberhaupt gefunden 1,98 und 1,99 
pC. Schwefel, also bloh 0,40 pC. mehr als in der durch Es- 
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sigsiiure gefallten Albuininsubstanz , in den Haaren des Kna- 
ben von 44 Jahren aber 4,32 und 4,40. Ohne sich allzuweit 
in Ilypolhesen zu verlieren, fallt es hier schwer, irgend eine 
Ansicht auszusprechen. 

Es werden bisweilen in den Weichtheilen des Korpers 
Haiifwerke von Haaren gefunden, welche man fast Concretio- 
nen nennen kann, welche aber niclit mit den Haarballen ver- 
wechselt werden diirfen, welche in den ill Bgen mancher Wie- 
derkloer getroffen werden. So findet man im Ovarium dcs 
Menschen nicht selten solche Haaransammlungen , und ich 
besitze eine Quantitiit von Haaren, welche zwischen den 
Muskeln des Oberschenkels bei einem Ochsen gefunden wurde. 
Es sind d ieb  zwei langliche verfilzte Ballen, von einigen 
Zollen Lange, schwach plaltgedruckt, und die einzelnen Haare 
haben eine Griifse von 5 bis 6 Linien und eine grunlich- 
braune Farbe. Anerkennend, wie interessant eine genaue 
mikroscopische Untersuchung derselben gewesen ware, habe 
ich mich dodl darauf beschrinken mussen, nur den Schwefel- 
gvhalt dersclben zu bestimmen, indem mir die Zeit fehite, 
rnich vollslandig prektisch iii die Fortschritte einzufiihren, 
welche die Rlikroscopic in neuerer Zeit nur aaf diesem Felde 
allein gewonnen hat. 

Ich fand in zwei Versuchen 1,OO und 1,07 pC. Schwcfel, 
also bedelitend weniger als i n  den normalen Haaren des 
Ochsen. 

Born, Klaueii urrd Ntigel, Hufe, Fischbein. 

\'on M u l d e r  und  T i l a n u s  sind fur einigo dieser Sob- 
stanzen fo!gende Mcngen Schwefel gefnnden worden : 

0,74 pC. Huhhorn , . . 3,42 pC. 
Fischbein , . . 3,(io n 

Epider''is I der Menschen 
Ntigd 2,m " - 
Pferdehuf . . . 4,23 Schildplatt .. . . 2,22 Y 
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Ich habe Folgendes gefundcn : 
PC. 

1. Horn des Ochsen . . . . 3,OO 

1. Horn der Antilope . . . 1,17 

1. Horn des Schafes . . . , 1,72 

I. Horn der Gemse . . . . 3,20 
I. Horn des Steinheclcs . . . 3,21 

I. Horn der Nashorns . . . 3,19 
If. 0 n . . . 3,20 
I. Klaue d. Hasen (8 Indiv. ZUS.) 2,91 

I. Klaue des Rehes . . . . 3.02 
11. ,, ,, ,, . . . . 3,02 
1. Klaue der Gcmse . . . . 1,50 
11. n ,, . . . . 1,42 
1. Klaue des Schafr , . , . 1,12 
11. ,, ,, ,, , , . , 1,28 
I. Klaue den Elenn . . . . 0 , s  

11. 0 n " , . . . 0,w 
1. Klaue des Ochsen . . . . 1,51 

11. n n * . . 3,08 

11. " n n . . . 1,30 

11. s ,, . . . . 1,75 

11. I) 0 n . * . 3,30 

11. n n n n o 2390 

PC. 
11. Klaue des Ochsen I . . . i,37 
1. Klane des Kalbee . . . . 1,51 

1. Klaue des Hundes (41nd. LUS.) 2,80 

1. Klaue desPuchses(3Ind.zus.) 2,73 

I. Klaue des Biiren . . . . 1,25 

1. Menschliche RIigel (von 2 
Mlnnern zusamnien) . . 2,71 

11. Desgleichen . . . . . 2,74 
I. Hypertrophie des mensch- 

lichen Nagels *) . . . . 2,05 
11. Desgleichen . . . . . 2,i9 
I. Fischbein . . . . . . . 3,44 

I. Abgeworfene Haut der Rin- 
gelnrtter . . . . . . 0,88 

11. Desgleichen . . . . . . O,R7 
I. Abgeworfene Haut d. Kreuz- 

otter . , . . . , . 0,83 

11. n I ,, . . . . 1,71 

11. n n 8 n H 2169 

11. I9 ID 8 n 2381 

11. n ,, ,, . . . . 1,48 

11. n . . . . . . . 3,54 

Fettgehalt und anorganischc Bestaidheile. 

Der Peltgehalt sowohl, als auch die Menge der anorga- 
nischen Bestandthcile treten bei den Haaren und bei der 
Hornsubstanz sehr wechselnd auf. Weder das Alter des 
Individuums, noch die Farbe, erscheinen hierbei von ir- 
gend einer Bedeutung; indessen haben von Gorup-Be s a- 
n ez' tremiche Versuche uber die Federn m) gezeigt , dds  
das Alter dieser letzteren selbst grofsen Eiiiflufs auf den 
Aschengehalt hat. Neu nachgewachsene Fadern hatten be- 

*) Die nagel des Fufses wnren bei diesem lndividuum bis zur Mon- 
Der von niir untersuchte Nngel der grofsen strosittit angewiichsen. 

Zchc wog vollkommen getrocknet 8,M Grm. 

**) Diere Annalen Bd. LXVI, S. 321. 
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deutend weniger Asche, als die' &en desselben Vogels, und 
auch der Kieselertlegehalt der Asche, welcher , wie Go r u  p 
gezeigt hat, ein so wichtigcr Bestandtheil der Federn iiber- 
haupt ist, war in diesen neuen Federn kaum nachzuweisen. 

Da nun auch noch die Nahrung von speciellem EinfluB 
auf den Aschengehalt der Federn gefunden wurde, so sind 
es wahrschcinlich ahnliche V e r h a l t h e  , welche die grorsere 
oder geringere Menge der Asche und vielleicht auch jcne des 
Fettes bei den Haaren und theilweise auch bei der Hornsub- 
stanz bedingen. 

Ich habe bei menschlichen Haaren Folgendes gefunden : 
Braune Haare eines Mannes von 48 Jahren : 
2,080 Grm. gabcn Fett*) 0,120 = 5,77 pC. 
2,080 Grm. gaben Asche 0,007 = 0,34 pC. 

Die im Wasser liislichen Salze dieser und der folgenden 
menschlichen Haare enthielten : Schwefelsaure Kalkerde und 
Talkerde, Spuren von phosphorsaurem Alkali und etwos 
Chlor. 

Die unloslichen Salze enthielten : phosphorsaure Kdkerde 
iind Talkerde, auch etwas Schwefelsaure, Kohlensaure, Eisen 
und Kieselerde. 

Rothe Haare eines Mannes von 31 Jahren : 
2,650 Grm. gaben Fett 0,090 = 3,40 pC. 
2,650 Grm. gaben Asche 0,Oii = 0,41 pC. 

Im Vl'asser liisliche Salze 54,s 
). ,, unlosliche ,, 45,5. 

Braune Haare eines Knaben von 12 Jahren: 
1,180 Grm. gaben Fett 0,040 = 3,40 pC. 
4.180 Grm. gaben Asche 0,021 = 1,78 pC. 

*) Fur die Fettbestimmung bei metischlichen Hanren wurden natiirlich 
nur aolche verwendet, welche entweder gar nicht, oder nur vor 
langer Zeit init Pomade oder Oel Lehandelt wuiden. 
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Im Wasser losliche Salze 52,4 
,, unlosliche ,, 47,6. 

Da bei diesen drei verschicdenen Haaren griifsere Mengen 
zu Gebot standen, so wurde, nachdeni die quantitative Menge 
der Asche mit der angegeberien Quan t i l l t  bestimmt war, eine 
grofsere Parthie derselhen eingekschert und an derselben die 
einzelneri Bestaridtheile der Asclic festgestellt. 

Die Felte, welche durch Alkohol und Aether aus dun 
Haaren ausgezogen worden, sind nach v. L a e r  : ElaPn, 
Margarin und freie iVIIargarinslure. Ich habe dasselbe gefun- 
den; nur einmal, bei den schon vorher erwlhnten, in grofse- 
rer Menge ausgefallenen Haaren einer Frau von 40 Jahren, 
fand ich cin in kalteni Acther unlosliches Fett, wclches alle 
Eigenschaften der Cerelwinslure hatte nnd, \vie jene, stick- 
sloffhaltig war. Ohtie Zweifel war hier das Auftreten von 
Cerebrinslnre oder eincr ihr sehr ahnlichen Substanz eine 
pathologischc Erscheinung. 

Haare von Thieren ergaberi : 
Feldhse. 2,430 Grrn. gaben Fett 0,082 = 3,37 pC. 

2,430 Grm. gaben Asche 0,044 = 1,81 pC. 
Im Vr'asser losliche Sake 30,8 
,, ,, unlosliche ,, 69,2. 

Schaf. 1,240 Grm. gaben Felt 0,055 = 4,43 pC. 
4,240 Grm. gaben Asche 0,010 = 0,80 pC. 

Im Wasser losliche Salze 51,O 
,, unlosliche ,, 49,O. 

Pferd, hellbraun. 
Miihne : 4,440 Grm. gaben Felt 0,010 = 0,023 pC. 

4,440 Grni. gaben Asche 0,072 = 0,162 pC. 
lm Wasser losliche Sake 55,5 
,, ,, unlosliche Salze 44,5. 

Schweifhaare : 3,550 Grm. gaben Felt 0,020 = 0,56 pC. 
3,550 Grni. gaben Asche 0,041 = i , i 5  pC. 



u. R i b r a ,  uber Haare m d  die tlornsubstan?;. 301 

I m  Wasser liisliche Salze 51,22 
,, ,, unliisliche 48,78. 

Seitenhaare : 0,8iO Grin. gabcn Felt 0,005 = 0,62 pC. 
0,810 Grin. gabcn Asche 0,008 = 0,B pC. 

Iin Wasser  liisliche Salze 37,5 
,, unlosliche 62,5. 

Sclrwein. 
Ruckonhorste : 0,740 Grm. gaben Fet l  0,020 = 2,70 pC. 

0,740 Grill. gaben Asche 0,015 = 2,03 pC. 

Seitentrorste : 1,436 Grin. gaben Fe t l  0,0005 = 0,35 pC. 
1,436 Grin. gaben Asche 0,022 = 1,53 pC. 

Im Wasser  lijsliche Snlze 40,O 
,, ,, unliisliche ,, 60,O. 

I m  M’asser losliche Salze 54,54 
,, unlosliche ,, 45,45. 

Fuchs (an der Bette gehalten, 8 Jahre a h ,  ausgefallene 
Winterhnare]. 0,440 Grin. gaben Pett 0,020 = 4,54 pC. 

0,440Griu. p h e n  Asche 0,018 = 4,09 pC. 
Iin Wasser liisliche Salze 55,5 
,, ,, unliisliche Salze 44,5. 

Die Bestandtheile dieser Aschen waren in qoalitativer 
Hinsicht dirselben, wie j e n e  der meiischlichen Haare. Beim 
Pferde wurde indessen e t w w  mehr Chlor gefunden als hei 
den menschlichen Haaren , wahrend auf der andern Seite bei 
den ubrigen Thierhaaren kaum Spuren dieses Korpers aufzu- 
weisen waren. 

Fur  dns Horn des Ochsen wurde gefunden : 
2,000 Grm. gaben Felt 0,042 = 2,10 yC. 
2,000 Grm. gaben Asche 0,050 = 2,50 pC. 

Im Wasser  liislichpl Salze 46,s 
,, ,, unliisliche ,, 53,7. 

Das Horn des  Buffel: 
13,750 Grin. gaben Fell 0,030 = 0,22 pC. 
13,750 Grm. gaben Asclic 0,410 = 2,YS pC. 

lm Wasser liisliche Salze 68,4 
,, unliisliche ,, 31,6. 

Klauen des  Elenn: 
0,290 Grm. gaben Asche 0,005 = 1,72 pC. 

fand ich fur 1,000 7,O pC. Fet t  und 2,3 pC. Asche. 
In der  von der  Ringelnatter abgeworfeneii Ilaut endlich 
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Es fand sich in diesen Aschen sowohl wie in der Ochsen- 
und Rehklaue als vorherrschender Beslandtheil schwefelsaure 
Kalkerde iirid Talkerde, dann Kieselerdc und (jedoch nur 
wenige) pliosphorsaure Erden; von Chlor und Eisen kaum 
Spur. Kohlensaure, welche ich stets in dcn Aschen der Haare 
gefunden habe, war in der der Horner, Klauen und der 
Schlangenhaiit nicht anwesend. 

Vorliiufige Mittheilung tiher Schwefelcyanath ylen j 
von H. L. Buff. 

-- 
Bei der Einwirkung von Chloriithylen auf Schwefelcyan- 

kalium enlslehen Chlorkaliuin und Srhwefelcyaniilhylen, C4H4C12 
+ 2KCyS, = 2 KC1 + C,H,Cy2S,. Sch\refelcyaniilhylen ist 
etwas l6slich in kochendcni Wiisser und sclieidet es sich aus 
dieser Losung beim Erkiilten derselben in kleinen, slernformig 
vereinigten Nadeln aus. Es ist leicht loslich in warirreni Al- 
kohol und bilden sich beirn Erkallen oder Verdunslen der 
alkoholischen Lijsung schiine wcifse, dark  glanzende, grofse 
rhombische Tafeln. Schmelzbar, zersetzt sich bei einer etwas 
hoheren Temperalur unler Ausstofsen von scharfem Darnpfe, 
dessen Geruch an gebrannle Zwiebcln erinnerl. Mi t  Wasser- 
dampf scheint es ohne Zersetzung fluchtig zu sein, der Danipf 
greift die Augcn stark an und bewirkt hefliges Niesen. Der 
Geschmeck dcsselben ist sehr scharf und erregt es Brennen 
irn Schlunde. 

Das Schwefelcyaniithylen scheint sich wie das Senfa1 zii 

verhalten, und verspreche ich mir von dem Studium seiner 
Abkonirrilinge interessanle Ergebnisse, indem durch die zwei- 
basische Natur des Aethylens bei den Basen, welche dem 
Thiosinamin und Sinamin entsprechen , das Beispiel einer 




